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(fj)
Verfahren und Vorrichtung zum Steuern eines Peripheriegerates

(g) Ein Steuermechanismus fur ein Peripheriegerat wird be-

schrieben. Das Peripheriegerat kann mit einem Netzwerk
betrieben werden, das Zugriff auf miteinander verknupfte

bzw. verbundene On-Line-Dokumente ermoglicht. Der Zu-
griff erfolgt in Abhangigkeit von Dokument-Anforderungs-
mrtteilungen. Das Peripheriegerat enthalt einen Server, der
Arbeitsvorgange des Peripheriegerates unter Verwendung
von Anforderungsrmtteilungen steuert, die als ein Ressour-
cen-Ortungsrnittel bzw. Ressource-Locator formation sind

(z. B. eine http-Anforderungsmitteiiung).
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Beschreibung ?WU)ea. {HTTP) genanm wird. Em Browser offnet

Die voHiegende Erfindung betrifft das G^von ^^^^D^^Sr'
Peripheriegeraten. die ™^usainmenhang n« z^«n- J^^^eforderte Dokument, typischerwe.se

meneeschalteten Netzwerken, wie z. B. dem World Wi- 5 ver ueie.a s
okumentes, das in einem norma-

?e Web, verwendet werden; genauer betnfft vorbe- m der
B^^S^anguage-Fomat (HTM^ cp-

gende Erfindung das direkte Steuern eines Penphene len Wrtew
s

p
eine passive Rolle em,

ieratesuberdiebestehendenProto^ J ê ver^
werden, urn in einem solchen Netzwerk auf Dokumente 4 *

cr nirmnt
- Befehle von dem Client

zuzugreifen. rrtmnmern ist der an undkannnicht beim CUent anfordern,daBer irgend-

mne wichtigeMwendung von ComputemBt der an uii

Transfer von Wonnauonen uber em Net^ert <^gen sm*™
Abschnitte von Dokumenten, die auf dem

wartig ist das groBte existierende Computerneawerk T™™
&at werden> enthalten Hypertext-Links

das Internet. Das Internet ist eine weltweite Zusammen-
Web darges

^ ^ Hypertext-Links verbinden

schaltung von Computernetzwerken, di^temander 15 «
ffl einem Dokument mit einem

kornmunizieren, wobei ein gemeinsames Pr^oU ver ^P,^okunient ^ dem Web. Dokumen* die Hy-

wendet wird. MUlionen von Computern, von Personal. jjj™^ vQr^ Pining
Computem der unteren Preisklasse bis zu Computern pertext^ . dem Web erzeugt Das bedeu-

der oberen Preisklasse sind mit dem Internet verbun- b2^e
^Xnent, das publiziert werdensoIL einem

den. - , cJ™«- h^reiteesteUt wird, der das Dokumeat erzeugt

Das Internet entstand aus einer Arbeit, me «n 4en ^b
^SSlTeVentUchen publizie*indem er

60-er Jahren von der Advanced Research .Projects £«g^f^^™ in dem Web zulaBt-Jeder Hy-

Aeency ("DARPA") des US-Veneidigungsmiiiistenums Universal Resource Locator

feSnwurde-WahrendemerlangenZeitwurded^ ^^^SrieUen Resourcen-O^gsmit-

Internet von Forschem an Universitaten^uonalen 25 URL) taw.^ Dokument in deoWi idenafi-

Forschungslaboratorien verwendet, urn »nfor™jM« 2eSonetbzw.lokaUsieri.WerJ»emBen06ereuien
auszotau^AJsdietoteiirde.fatOTettMMM^ H "rtext-Link auswahlt, indent er Z.B. Cursor

wurde, begannen viele Benutzer auBerhalb der akade-
ft der graphische Browser dai bzw. die

S5n Gemeinschaft bzw. „ SSctalta DokfmLte unter Verwentog eines

(z. B. Angestellte von groBen Firmen) das Internets! * WJSrcrer URLs wieder ab.
.

nutzen,m elektronische Post bzw. E-Mail zu ubertra- odf^X 5konomischen Barrieren iinjhwimen-

Internet eingefuhrt, das als das World Wide Web(TDas ^^^^SSS^^'^^^
Web") bekannt ist Eine fruhe Entwicklung des Web 35^^^ Ehaapvi^^ym^^^
fand beim CERN statt, dem europaischen Laboratonum den. vbotw

md\eaongcn kern umfBgreiches

fa? Elementarteachenphysik. Das Web ist em weitrau- 3'"°^^^
Sgel Hypennedk-Wonnauom-Wederabn^^y- d?esem Umfang brauchen Emzjersonen,

"A, das darU gedacht ist, emen weitrauimgen Zugnff ren. nui_m< • u zu sem, ^eb-Doku-^t^S^^t^^^^Z 40
memfzu^erzeSa was aU fur das Wietebrufen

Szlbieten-ZudiesemZeitpunktwardasWebnurder
meme zu^^ea ^ Gegenwartig futen-.Pro-

Smlschen Gemeinschaft bzw. ^^eSSeL Erfassen von BUdeaoder an-

schaft bekannt und wurde von dir benutzt. Es gab kem
die nicht muhelos drt, wenn

einfach verfugbares Programnuerwerkzeug bzw Tool, °er^rL mSc die erfaBte Information aWeb-Do-

S^S enieTtLrmischun^^^^ « Sen^u^el versucht. JegUche erfAe Infor-

hatte, auf das Web zuzugreifen.
7entTlin« fQr Su. mation muB von einem separaten Server m«Hyper-

1993 gabenForscherde^nauonalenZentrums
fur Su ^^okument umgewandelt

bzw.konvereeawerden.

perrecrmungsanwendungen (NSCA) einen Web-Blatte- »«« Web einen weltweiten Standi fur den

rer bzw. Web-Browser freUer "Mosaic f^™*™" ^ ».22«chvon Dokumenten darstellt. kanne auBer-

dftundemegraphischeltenuta^ttsttne^r^ 50 ^^^e^uen Medium werden, «tem Fir-

liSerte. Mosaic's graphische Benutzer^uu^Uc war dem »a ^ sowoU^ ex,e„en. atadjm^

iXnttzermchtte^ SSSSSSSS. wird-Zugleich wirdd^nd in

CUent-Server-ModeU. Die Bezeichnungen CUen^ und g«^^B
besuaieiMl*^A^

-Server- werden ^ehend vemende^JB«J«* weSeug^extverarb^^^^fc,, Web
auf die aUgememe-RoUe emes ^mpmers als Antor

^Stftftnez*™ ™* ^f^^koonrfnifcn Web

vera Web-Clients und Web-S*'"-

'
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wendungsfunktionen verwendet Zum Beispiel wird ein

Dmcker verwendet, urn Daten auszudruckea wahrend
ein Scanner verwendet wird, urn Daten zu scannen bzw.
abzutastea Diese Peripheriegerate werden norrnaier-
weise mit 'einem Hauptrechner bzw. Host-Computer
verbunden, und zwar fiber einen Bus, der die Benutzung
des Peripheriegerates steuert Ein typisches System ist

in Fig. 2 gezeigt Bezugnehmend auf Fig, 2 enthalt ein
Computer 201 typischerweise eine Anwendung bzw. ein

Fig. 2 ist ein herkdmmliches Computersystem mit ei-

nem Hauptrechner und einem Peripheriegerat
Fig. 3A ist ein Blockschaltbfld einer Ausfuhrungsform

des Peripheriegerates der vorliegenden Erfindung.
Fig. 3B ist ein FIuBdiagramm der Betriebsweise einer

Ausfuhrungsform der verarbeitenden Logik in dem Pe-
ripheriegerat der vorliegenden Erfindung.

Fig. 4A ist ein Beispiel fur ein HTML-Dokument
Fig.4B ist ein Beispiele fiir e~ine Homepage bzw.* -- - —— - o— * * w*. wu wiafricic iui cujc nomepagi

Anwendungsprogramm 202, das auf dem Hauptrechner 10 Heimseite fur das HTML-Dokument aus Ffe. 4A.
201 lauft und das Aufrufe an einen Treiber 203 eines
Peripheriegerates 204 sendet, die bewirken, daB Steuer-
information und Signale fiber den Bus 205 an das Peri-

pheriegerat 204 gesendet werden, um dessen Betriebs-

weise zu steuera Auf diese Weise erfolgt ein Zugriff auf
ein Peripheriegerat nur fiber den Hauptrechner und sei-

nen Kommunikationstreiber. Fails eine Einzelperson
wunscht, daB das Peripheriegerat eine spezifische Funk-
tion durchfuhrt, muB die Einzelperson deshalb seine

15

Ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erzeugen
von elektronischen Dokamenten und zum Steuern von
Peripheriegeraten wird beschrieben. In der folgenden,
ausffihrlichen Beschreibungder vorliegenden Erfindung
werden zahlreiche spezifische Details dargelegt um ein
grfindiiches Verstandnis der vorliegenden Erfindung zu
ermoglichea Jedoch wird es fur einen Fachmann nahe-
liegen, daB die vorliegende Erfindung ohne diese spezifi-
schen Details durchgefuhrt werden kana Bei einigenwi" < * ~ — : ~rr \

— . uuiuigciuiui wcruen Kana oei euugen
Wunscne dem Computer mmeilen, der dann veranliBt, 2o Gelegenheiten werden wohibekannte Strukturen und
daB das Penphenegerat die gewunschte Funktion Gerate in Form eines Blockschaltbildes statt im Detail
durchfuhrt Falls eine Einzelperson keinen Zugang zu gezeigt, um eine verwirrende BeschreibW der vorlie-emem Hauptrechner mit dem geeigneten Treiber hat, genden Erfindung zu vermeidea
kann das Peripheriegerat dann nicht gesteuert werdea Die vorliegende Erfindung halt Peripheriegerate be-
Darubernxnaus, falls sich erne Einzelperson an einem 25 reit, die mit einem Netzwerk verbunden sind und in der
abgelegenen Standort bzw. an einer beliebigen Netz- Lage sind, auf Anforderungsmitteilungen von dem
werk-Adresse befindet, konnte man keinen Zugang zu Netzwerk zu antwortea In einer Ausfuhrungsform ste-dem Hauptrechner haben, jedoch wurde man trotzdem hen die Anforderungsmittefiungen im Zusammenhan*
gerne Penphenegerate steuern. Deshalb besteht ein Be- mit dem World Wide Web (dem WWW). In der vorlie-
durfnis, in der Lage zu sein, Peripheriegerate direkt zu 30 genden Erfindung agieren Peripheriegerate als WWW-
steuern, ohne sich auf einen Host bzw. Hauptrechner als Server. Das bedeutet, daB Peripheriegerate direkt mit
ScnmttsteUeverlassenzumusseaAuBerdem ist eswun- einem lokalen Netzwerk bzw. Local Area Network
schenswert, die gleiche Steuerfunkrion von einem abge- (LAN) oder einem weitraumigen Netzwerk(WAN) ver-
iegenen Ort bzw. fiber Fernsteuerung zu ermoglichea bunden sind und Daten "serven" bzw. bereitstelien, wie
Gegenwartig kann man Informationen nicht erfassen 35 z.B. Bilder oder andere Mdti-Media-Objekte, die sie

und automatisch als ein Webdokuiicnt zuganglich ma
chen, d. h. durch spezifizieren eine* uKLs. Daruberhin-
aus gibt es gegenwartig keine Programmierwerkzeuge,
die es ermoglichen wiirden, daB irgendeines der Erfas-
sungs- und Konversionsverfahren von einem abgelege-
nen Standort bzw. von einer beliebigen Netzwerk-
Adresse durchgefuhrt werden kana Was auch bendtigt
wird, ist eine Art, Information zu erfassen, die automa-
tisch als ein Web-Dokument zuganglich gemacht wer-
den kann, wie z. B. durch Spezifizieren eines URL Eben-
falls bendtigt man eine Moglichkeit bzw. ein Verfahren,
um die Erfassung von Information von einem abgelege-
nen Standort bzw. fiber Fernsteuerung zu steuera

Folglich wird ein Peripheriegerate-Steuermechanis-
mus beschriebea Das Peripheriegerat kann mit einem
Netzwerk betrieben werden, das fur einen Zugriff auf
zusammengeschaitete bzw. miteinander verknfipfte On-
Line-Dokumente sorgt Der Zugriff geschieht in Ant-
wort auf Dokumentanforderungsmitteilungen bzw. Re
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auf anfordernde Mittel in dem Netzwerk hin erfassen
oder erzeugea

In einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin-
dung verwendet das Peripheriegerat ein Hypertext-
Transfer- Protokoll ("HTTP"), um fiber das Netzwerk
mit Clients zu kommunizieren; solche Clients kommuni-
zieren ihrerseits mit dera Peripheriegerat unter Ver-
wendung des Hypertext-Transfer-Protokoils. Dieses
Peripheriegerat und diese Clients agieren als ein HTTP-
Server bzw. als HTTP-Clients.

In einer Ausfuhrungsform enthalt das Peripheriegerat
einen Prozessor und einen Speicher und ein computer-
lesbares Medium, wie z. B. ein magnetisches ("Hard-
disk") oder optisches Massenspeichergerat, und das
computeriesbare Medium des Peripheriegerates enthalt

Computerprogramm-Anweisungen bzw. -Instruktionen
zur Ubermittlung der Daten von dem Peripheriegerat
zu den Client-Systemea Die Clients in dem System wer-
den typischerweise einen Client-Prozessor und einenr* r» *

t.
—• 0 -~-..Gw« w*-^t. *vw viwn tjrp^ii vrewe emeu ^ucju-rrozessor una einen

quests. Das Penphenegerat enthalt einen Server, der 55 Speicher und ein computerlesbares Medium, wie z. B.
Peripheriegeratefunktionsweisen steuert, wobei Anfor-
derungsmitteilungen verwendet werdea die als ein Re-
source-Ortungsmittel bzw. Resource-Locator forma-
tiert sind, r B. als eine HTTP-Anforderungsmitteilung.

Die vorliegende Erfindung wird genauer von der aus-
ffihrlichen. Beschreibung verstanden werden, die weiter
unten gegeben wird, und von den begleitenden Zeich-
nungen von zahlreichen Ausfuhrungsformen der Erfin-
dung, die jedoch nicht dahingehend verstanden werden
sollten, daB sie die Erfindung auf die spezifischen Aus-
fuhrungsformen begrenzea

Fig. 1 ist ein Blockschaltbfld des Systems der vorlie-
genden Erfindung.

ein magnetisches oder opusches Massenspeichergerat
enthalten und das computeriesbare Medium des Clients
enthalt Computerprogramm-Anweisungen bzw. -In-

struktionen zum Empfangen von Daten von dem Peri-

60 pheriegerat und zum Speichem der Daten bei dem
Client

Was nun folgt, ist eine kurze Erklarung, die eine
Chent-Server-Betriebsart, URLs und das Blattern bzw.
Browsen aufdem Web betrifft

Vom Konzept her enthalt ein Computernetzwerk,
-wie das Internet, kleine Computer und groBe Computer,
die ublicherweise als Server verwendet werdea Im all-

gemeinen sind kleine Computer ,

Tersonal-Computer,,

65
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bzw. PCs oder Arbeitsplatzrechner bzw. Workstations
und stellen die Standorte (locations) dar, an denen ein
menschlicher Benutzer den Computer betreibt, um An-
forderungsmitteilungen nach Daten von anderen Com-
puteni oder Servern auf dem Netzwerk zu verschickeiL
Ublicherweise befinden sich die angeforderten Daten in
groBen Computern. In diesem Szenario sind kleine
Computer Clients und die groBen Computer sind Ser-
ver. In diesem Zusammenhang werden die Begriffe
"Client" und "Server" verwendet, um sich auf die alJge-
meine Rolle eines Computers als ein Anforderer von
Daten (Client) oder Bereitsteller von Daten (Server) zu
beziehen. Im allgemeinen bestimmen die GroSe eines
Computers oder die Resourcen, die ihm zugeordnet
sind, nicht die Eignung des Computers, als Qient oder
Server zu arbeiten. Daruber hinaus kann jeder Compu-
ter Daten in einem Vorgang anfordern und Daten in
einem anderen Vorgang bereitsteilen, wodurcb sich die
Rolle des Computers vom Client zum Server oder vom
Serverzum Client umkehrt

Das World Wide Web ("Web^ verwendet das CKent-
Server-Modell, um Informationen zwischen Clients und
Servern zu ubermitteln. Web-Server sind mit dem Inter-
net verbunden und antworten auf Dokument-Anforde-

cen-Art "HTTP" gekennzeichnet, die angibt, daB das
Hypertext-Transfer-Protokoll verwendet werden sollte,
um auf das Dokument zuzugreifen. Andere Resourcen-
Arten umfassen "ftp" (file transmission protocol!) und

5 "telnet". Die "domamaddress" definiert die Adresse des
Domanennamens bzw. die Domanen-Adresse des Com-
puters, auf dem sich die Resource befindet SchlieBlich
definiert "pathname" einen Verzeichnispfad innerhalb
des Dateisystems des Servers, der die Resource kenn-

io zeichnet Der geeignetste Name auf dem "pathjia-
me"-Abschnitt ist normalerweise der Name einer tat-
sachlichen DateL Web-Seiten werden durch die Resour-
cen-Art "HTTP" bezeichnet Aufgrund einer Vereinba-
rung, enden die meisten Web-Seiten mit dem Suffix
".html" der vorschlagt, daB die Datei ein Hyper-Text-
Markup-Language-Dokument ist

Ein Beispiel eines URL's fur ein Web-Dokument ist:

15
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http://mfo-tech.ch/h^

Dieser URL gibt an, daB bei Verwendung des
HTTP(Web)-ProtokolIs, um einen Server zu erreichen,
der sich Info-teckch" nennt, ein Verzeichnis "hypertext/
Data/WWW* exisitiert, das ein Hypertext-Dokument

Cl?^0n
Rr»^e^^eb^eDtS

i
cLh

- 25 dem Namen "H^oryitml" enthalt Resourcen auf
~ brw -Bktterer) sind Programme, die es dem Internet sind eindeutig uber ihren URL adressier-einem Benutzer ermoghchen, den Zugriff auf Web-Do- bar

messier

^Tte ^ vereinfachen
' die sich auf Web-Servem be- Um auf ein Anfangs-Web-Dokument zuzugreifen,

c- d S»bt der Benutzer den URL fur ein Web-Dokument inEm Be.sp.el fur em Chent-Server-System. das uber 30 ein Web-Browser-Programm ein. Der WebTowse"
LS Internet mit^nanH^ vAi4inn/4M L.« r? ... « . ? . .

nciroiuwacidas Internet miteinander verbunden ist, kann ein Fern-
Server-System enthalten, das uber das Internet mit ei-
nem Client-System verbunden ist Das Client-System
kann herkdmmliche Komponenten, wie z. B. einen Pro-
zessor, einen Speicher (z. B. RAMX einen Bus, der den
Prozessor und den Speicher verbindet, ein Massenspei-
chergerat (z. B. cine magnetische Festplatte bzw. Hani-
disk oder erne optische SpeicherpIatteX das mit dem
Prozessor und den Speicher uber ein Eingabe-Ausgabe-

35

sendet dann eine HTTP-Anforderungsmitteilung an den
Server, der das Web-Dokument besitzt, wobei der URL
verwendet wird. Der Web-Server antwortet auf die
h i i P-Anfordeningsmitteiliing, indem er das angefor-
derte HTTP-Objekt an den Client sendet In den mei-
sten Fallen ist das HTTP-Objekt ein Klartext (AS-
CII)-Dokument, das Text enthalt fun ASCII-Format),
welches in Hyper-Text-M^-kup-Language-Sprache
(HTML) geschrieben ist. Das HTML-Dokument enthaltw^rir r/r\^ Z 11— _I Z .

rtUJ6au<- i« 1 iyiH gescnneDen ist uas ri i ML-Dokument enthalt

wer£^ 40 *ew6hnlich Hyperlinks bzw. Querverweise auf anderewer^cnmmtelle, wie z. B. em herkommliches Modem, Web-Dokumente. Der Web-Browser stellt das HTML-
enthalten. Das Server-System kann auch herkdmmliche Dokument aufdem Bfldschirm fur den Benutzer dar und

^^^/^t^^09 T \
K Prozessor

'
die Hyperlinks auf andere Web-Dokumente werden in

Speicher (z. B. RAMX einen Bus, der den Prozessor und einer gewissen Art und Weise hervorgehoben, so daBden Speicher verbindet, em Massenspeichergerat (z. B. 45 der Benutzer den Hyperlink auswahlen kann.

mTnSiJ?* JH*
6*?*. ?

atte
L
bzw

:^ das Die vorliegende Erfindung ist im allgemeinen vorteil-nut dem Prozessor und dem Speicher uber em Eingabe- haft, weil ein Peripheriegerat als ein Web-Server arbei-

J^g^'Ze
'
u ^ ^-Cp^oUer und eine Netz- tet und er so nicht direkt mit einem besonderen "Host"-

werk-ScnnittsteUe, wie z. B. em herkommliches Modem, bzw. Hauptrechner zusammenarbeiten muB.

l*l!T *u ^ ^ 5?
d*T ™x*n ange^en 50 Fig. 1 erlautert ein Peripheriegerat der vorliegenden

Beschreibung schatzen, daB die vorliegende Erfindung "-j-—
. .

r .

in Form von Software realisiert werden kann, die als
ausfuhrbare Prograramanweisungen auf einem compu-
terlesbaren Medium auf den Client- und Server-Syste-
rnen gespeichert werden konnen, wie z. B. auf Massen-
speichergeraten oder in Speichern bzw. Speicherbau-
steinen.

Um die Adressen von Resourcen auf dem Internet zu
definieren, wird ein Uniform-Resource-Locator-System

Erfindung. Bezugnehmend auf Fig. 1 ist das Peripherie-
gerat 100 der vorliegenden Erfindung mit Daten 101
und dem Web-Server 102 gezeigt
Der Web-Server 102 greift auf die Daten 101 zu und

55 liefert die Daten 101 uber das Netzwerk 103 an einen
Benutzer in Antwort auf Anforderungsmitteilungen von
dem Benutzer uber den Web-Browser 104. Auf die Da-
ten 101 kann von einem Speicher, der sich in dem Peri-
pheriegerat 100 befindet oder diesem zugeordnet ist./tt»t\ , 7

"

—

~~
:— .

' — ~— p^wit5ciai iw ucimaei oaer aiesem zugeoranet isi
(URL) verwendet Ein URL 1st em Beschreiber bzw. ^ zugegriffen werden oder sie konnen vom Peripheries
DeSCTIDtOr. der SOewfisrh *»in#> Art win Tnt»rn»t.P«cAiii>. iftf\ ^^u.i. 1 - j . . _Descriptor, der spezifisch eine Art von Internet-Resour
ce definiert bzw. vorgibt und semen Standort bzw. seine
Adresse. URLs weisen das folgende Format auf:

resource_type^/domauLaddress/path name,

wobci •resource^type" die Art der Internet-Resource
definiert. Web-Dokumente werden durch die Resour-

rat 100 erhalten werden, indem eine seiner vorher defi-
nierten Funktionen durchgefuhrt wird (z. B. ein Kame-
ra-Peripheriegerat, das gerade ein Bild erfaBt).

.
In einer Ausfuhrungsform umfaBt das Netzwerk 103

65 das Internet Die vorliegende Erfindung ist nicht be-
grenzt auf das Wiederabrufen und Publizieren von Do-
kumenten auf dem "World Wide Web" oder dem "Inter-
net". Die Lehre der vorliegenden Erfindung kann auf
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zahlreiche Netzwerke, Daten- und Dokument-Spei-
cher- und Archivierungsanlagen oder andere Anen von
Client/Server-Systemen angewendet werden, die Doku-
mente oder andere Informationen auf Anforderungs-
mitteilung bereithahen.

In einer Ausfuhrungsform ist das Peripheriegerat
Qber einen Kanal mit einem Web-Standort bzw. Web-
Site in dem WWW verbunden. Das Peripheriegerat
kann den Web-Standort umfassen und der Web-Stand-
ort ist mit dem Internet oder einem anderen Netzwerk
oder einer Dokument-Resource verbunden, die Zugriff
auf das WWW bietet Obermittlungen Qber das Netz-
werk 103 werden mit Hilfe dieser Protokolle Qber ein
LAN (oder WAN) ermoglicht, urn so die Nachfrage

8

10

wahltechnik durcnfuhren, welche das Formular anbie-
tet Die Selektionen konnen angefordene Informatio-
nen spezifizieren oder ausgewanlte Kommandos bzw.
Befehle. Das Formular erzeugt einen URL, welcher die
Anforderungsmitteilung verkorpert Die Selektionen,
wie z. B. ein URL, werden dann an das Peripheriegerat
geschickt, welches dann die geeignete Aktion bzw.
Handiung durchfuhn.
Obwohl die vorliegende Erfindung anstrebt, eine ge-

meinsame Schnittstelle fur alle Peripheriegerate zu
schaffen, weichen die Schnittstellen wesentlich von her-
kommlichen Schnittstellen ab. Zum Beispiel schafft die
vorliegende Erfindung eine einzige Schnittstelle, die mit
Hilfe neuer html-Seiten fur jeden Benutzer/Standort- - - — »vwwt uuujwucji im jcacn Denuizer/otandort

einem Hauptrechner lauft, um das Peripheriegerat an
zusteuern.

Bei der vorliegenden Erfindung erzeugen Peripherie-
gerate, wie z. B. eine digitale Standbildkamera, Web-
Dokumente, indem sie Biider und andere Medien er?as-
sen und diese nahdos bzw. scheinbar in Web-Dokumen-
te integrieren. Die Daten, die von den Peripheriegeraten
erfaBt und/oder erzeugt worden sind, seien es nun Bii-

der, Texte, KJange, Videos etc, sind autoraatisch auf
demWWW verfugbar und konnen leicht in Web-Doku-
mente eines Benutzers eingebaut werden. In dieser Hin-
sicht ermoglicht die vorliegende Erfindung dem Benut-
zer, Hypertext-links (URLs) einfach zu erzeugen und
zu manipulieren. Die Protokolle (http) fur Web-Server
und -Clients sind verdffentlicht undwohlbekannt
Man beachte, daB fur die Zwecke der vorliegenden

Erfindung Web-Dokumente verteilte Objekte sind Ein
Quell-Dokument bzw. Source-Dokument kann zur Auf-
nahme in eine einzige "Seite" auf viele andere Objekte

liegende Erfindung ist ein weltweiter Standard fur Do-
kumentenaustausch. Keine Treibersoftware wird beno-
tigt; deshalb ist die Steuerfunktion einfacher zu entwik-
keln bzw. zu programmieren. AuBerdem behalt die yor-

20 liegende Erfindung Objekte bei und verteilt sie Qber das
gesamt Web, wahrejd sie zugleicn einen Fernzugriff auf
ein Peripheriegerat ohne die Notwendigkeit eines
Hauptrechners bzw. Hosts ermogiicht.
Die vorliegende Erfindung erlaubt es Peripheriegera-

ten Objekte zu erzeugen, die direkt auf Web-Clients
dargestellt und in Web-Dokumente eingebaut werden
konnen. Mit anderen Worten, der Informationsgehalt
kann direkt vom Informationszugriff (Erfassung) zur
Darstellung (eines angeforderten Textes, Bildes etc.)

transferiert werden. Man beachte, daB webfreundliche
Peripheriegerate leicht mit nicht-web-freundlichen Pe-
ripheriegeraten koexistieren konnen.

In der vorliegenden Erfindung enthalt jedes Periphe-
riegerat einen Web-Server und einen Kommunikauons-
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r braUCht 35 mechanismus.™ deni Peripheriegerat zu ermoglichen.damir ^uf ein Bild oder andere Daten Bezug neh

men, um diese Li ein Dokument miteinzubeziehea In
einer Ausfuhrungsform umfaBt der Bezug eine URL, die
von dem Autor spezifiziert wird. Das Bild (oder andere
Daten) brauchen nicht auf seiner eigenen Maschine
bzw. seinem eigenen Computer zu existieren; es braucht
einfach nur fur Leser zugreifbar sein, wenn sie das Do-
kument lesen. Falls ein URL von seinem Autor spezifi-
ziert worden ist, braucht der URL nur fur die Maschine

mit dem Netzwerk zu kommunizieren. Als ein Web -Ser-
ver kommuniziert das Peripheriegerat mit dem Netz-
werk 103 und handhabt http-Anforderungsmitteilungen.
Obwohl dargestellt ist, daB das Peripheriegerat 100 ei-

40 nen Web-Server 102 aufweist, braucht der Server kein
reiner http-Server zu seia In einer Ausfuhrungsform
braucht der Web-Server 102 nur in Form von Software
reaiisiert zu seia die solche Arten von Anforderungs-
mitteilungen handhabt, die in dieser Patentanmeldungt

— ~ "'—w^.w mnwiuuKgcii liOiiUiid
des Lesers zugreifbar zu seia Die nahtlose Integration 45 beschrieben werden.
der vorhegenden Erfindung bezieht sich darauf. daB der In einer Ausfuhrungsform enthalt das PeripheriegeratAutor in Verbindung nut einem Server-Programmier- einen KommunikationsanschluS, wie z. B. ein kabelloseswertaeug erne Referenz bzw. Bezugnahme auf Daten bzw. Funkmodem. Man beachte, daB das Peripheriege-

Itlr^lPn«ln^?K
U
!
U-D°kumeDjeinf«St- Wenn ein rat der vorliegenden Erfindung einen oder mehrlreLeser das Doktunem betrachtet wd das Penphenege- so Kommunikationsmechanismen verwenden kann. Das

rat der vorhegenden Erfindung unmittelbar kontaktien
bzw. eine Verbindung mit ihm hergestellt, um die in
Bezug genommene Information wieder abzurufen. Fails
die Information ein Bild enthalt, kann dieses ein stati-
sches Bild sein (welches zuvor erfaBt und in dem Mas-
senspeicher des Peripheriegerates abgespeichen wor-
den ist) oder ein "aktuelles

1
' bzw. "live" Bild (welches

immer dann neu erfaBt wird, wenn es angefordert wird).
Um auf das Peripheriegerat uber das WWW Zugriff

Peripheriegerat 100 kann Software/Hardware zum
Kommunizieren mit einem WAN (weitraumigen Netz-
werk), wie z. B. eine Telefon-Schnittstelle mit einem RJ-
11-Stecker, aufweisea

55 Wenn das Peripheriegerat angeschaltet ist, versucht
es mit dem Rest des Netzwerkes (z. B. Internet) zu kom-
munizieren- Wenn eine Verbindung mit dem Netzwerk
zustandegekommen ist, zeigt das Peripheriegerat an,
daB es aktiv ist In einer Ausfuhrungsform verwendet^, M , „ r

,
-—o

.
~

r

'
' " w<w « a^UY cuicr /\u5runrungsrorra verwenaet

zu nehmen, konnen Benutzer em URL spezifizieren eo jedes Peripheriegerat einen Bezeichner bzw. Identifier
bzw. angeben. Em Penphenegerat kann auf raehrere (z. B. Name), um dies anzuzeigen. Der Name kann von
ukj-s ansprecnen und verschiedene Informadonen be- einer zentralen Stelle zugeteilt werden (z.B. von Fir-
reitbalten oder verschiedene Aufgaben durchfuhren, in menhauptquartieren) oder kann z. B. durch eine Instal-
Abhangigkeit von jedem URL In einer Ausfuhrungs- lations- bzw. Setup-Routine, die den Domanennamen
form konnen Benutzer auch "Formulare" bzw. "Forms" es (domain name) oder die Adresse (address) setzt, kun-rum Durchfuhren mehrerer Aufgaben verwenden. Ein denspezifisch angepaBt werden. Der Identifier muB be-
Benutzer kann Leerstellen ausfullen, Kastchen bzw. Bo- kannt und an Router und die Infrastruktur des WAN
xen raarkieren oder erne andere Selektions- bzw. Aus- weitergeleitet worden sein, so dafl, wenn eine Anforde-
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rungsmitteiiung an dieses spezielle Peripheriegerat ge-
sendet wird, die Router wissen, wie diese Anforderungs-
mitteilung weitergeleitet werden soIL
Wenn das Peripheriegerat 100 einmal an das Netz-

werk angeschiossen ist, uberwacht es die Kommunika-
tionsverbindung fur Dokumenten-Anfordeimgsmittei-
lungen. Das Peripheriegerat besitzt Ober- bzw. Umset-

.
zungssoftware, welche die Anforderungsmitteilung
oder URL in Steuerparameter fiber- bzw. umsetzt, wel-
che das Peripheriegerat steuera Das Peripheriegerat
gibt so intern Konunandos bzw. Befehle aus, um jegliche
angeforderte Aktionen auszufuhren. Das Peripheriege-
rat 100 handhabt Anforderungsmitteilungen, indem es
Text und Bilder in einem Format sendet, das aus dem
Stand der Technik wohlbekannt ist, oder indem es eine
oder mehrere angefordene Funktionen ausfuhn.

Eine Ausfuhrungsform des erfmdungsgemaBen Peri-
pheriegerates ist in Fig. 3A gezeigt In Fig. 3A umfaBt
das Peripheriegerat 300 einen Sensor 301, einen Prozes-
sor 302, der mit dem Sensor 301 verbunden ist, und
einen Speicher 303, der sowohl mit dem Sensor 301 ais
auch mit dem Prozessor 302 verbunden ist Jede dieser
Komponenten bzw. Bauelemente kann unter Verwen-
dung eines oder mehrerer Leiter miteinander verbun-
den sein. Indem er gemaB der Software arbeitet, emp-
fangt der Prozessor 302 http-AnforderungsmitteQungen
von dem Netzwerk(WWW) und ubersetzt diese Anfor-
derungsmitteilungen in Befehle, die an den Sensor 301
weitergeleitet werden.
Der Sensor 301 fuhrt in Abhangigkeit von den Befeh-

ien eine Funktion aus, wie sie von den Befehlen bezeich-
net wird. Der Sensor 301 kann irgendein Gerat, eine
Komponente, einen Mechanismus eta umfassen, das
bzw. der ein Teil des Peripheriegerates 300 ist, das Infor-
mationen dadurch erhalt, daB es fuhlt In einer Ausfuh-
rungsform umfaBt der Sensor 301 den ein Bild erfassen-
den Mechanisms eir*w, Kamera (z. B. einer Digitalka-
mera).

Die von dem Sensor 301 gefuhlte Information wird in
dem Speicher 303 gespeichert Der Speicher 303 kann
einen Pufferspeicher umfassen. In einer Ausfuhrungs-
form ist der Speicher303 extern zu dem Peripheriegerat
300 oder enthalt einen Abschnitt, der extern zu dem
Peripheriegerat 300 ist. Die gespeicherte Information
wird von dem Prozessor 302 beschafft und an den An-
forderer weitergeleitet

Fig. 3B ist ein FluBdiagramm der Betriebsweise des
Peripheriegerates. In Fig. 3B richtet der Prozessor zu-
nachst eine Netzwerkverbindung bzw. Link (indem der
Block 310 verarbeitet wird) ein. Das Einrichten einer
solchen Verbindung ist wohlbekannt aus dem Stand der
Technik. Wenn eine Kommunikation zwischen dem Pe-
ripheriegerat und dem Netzwerk eingerichtet worden
ist, uberpruft der Prozessor, ob eine eingehende Mittei-
lung eine http-Anforderungsmitteilung ist (indem Block
31 1 verarbeitet wird). Falls nicht, wiederholt der Prozes-
sor die Oberprufung, typischerweise in einer vorbe-
stimmten Zeitspanne, Falls der Prozessor feststellt, daB
eine eingehende Mitteilung eine http-Anforderungsmit-
teilung ist, schlagt (z. B. decodiert) der Prozessor die
Anforderungsmitteilung nach (indem Block 312 verar-
beitet wird) und die Aktion wird durchgefuhrt (indem
Block 313 verarbeitet wird). Das Ausfuhren der Aktion
kann beinhalten, daB der Prozessor Befehle (z. B. Signa-
Ie) an den Sensor sendet, daB der Sensor vcranlaBt wird,
die Aktion bzw. Handlung auszufuhren (z, B. ein Bild
erfasscn, bewegen, unterbrechen, Strom anschalten,
schlieBen, offnen etc). Alternativdazu kann das Ausfuh-
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ren der Aktion das Erzeugen von Befehlen/Signalen be-
inhalten. die bewirken, daB von dem Speicher auf Infor-
manonen zugegriffen werden kann.
Zum SchluB, nach Ausfuhren der Aktion, kann der

ProzeB der vorliegenden Erfmdung wahlweise das Zu-
rucksenden eines Dokumentes und/oder Bildes an den
Anforderer (indem Block 314 verarbeitet wird) beinhal-
ten.

7

In einer Ausfuhrungsform ist das Peripheriegerat 100
auch in der Lage, "Live"-Informationen anzunehmen.
Die Information (z. B. ein Bild, Text, Daten eta), die zur
Zeit gefuhlt wird, kann als ein Dokument zuganglich
gemacht werden, auf das von anderen Benutzern zuge-
griffen werden kann, die an das Netzwerk angeschlos-
sen sind. In dem Fall einer Kamera kdnnen z. B. Bilder
der Stelle, die uberwacht wird, als Dokumente (oder als
em Teil ernes Dokumentes bzw. von Dokumenten) zu-
ganglich gemacht werden. Die zur Verfugung stehende
Information kann in einer vorbestimmten Weise (z. B. in
Ubereinstimmung mit den http-Protokollen) formatiert
sein. Zum Beispiel konnen ein oder mehrere zur Verfu-
gung gestellte Dokumente Zeiger bzjv. Pointer oder
Verbindungen bzw. links auf andere, verwandte Infor-
mationen (z, B. zeitlich verwandt, inhaltlich verwandt
etc)enthalten.

In einer Ausfuhrungsform kann das Peripheriegerat
der vorliegenden Erfindung Information auf einen zen-
tralen Standort hinaufladen bzw. transferieren, der als
ein Proxy bzw. Proxy-Server fur das Peripheriegerat

30 dient Der zentrale Standort kann eine schnellere Kom-
munikationsverbindung besitzen und kann die Anforde-
rungsmitteflungen fur das Peripheriegerat schneller
handhaben, wenn das Peripheriegerat nicht zur Verfu-
gung stent. Dies macht auch die Anzeige bzw. Registrie-
rung ieichter, weil das Peripheriegerat eine Kommuni-
kation mit dem zentralen Standort einrichten muB, wo-
bei die Routen bzw. Obertragungsstrecken zwischen
dem zentralen Standort und dem WWW statisch sind.
Auf diese Weise braucht dasWWW nicht bezfiglich der

40 Routeninfonnation zu dem Peripheriegerat aktualisiert
zu werden.

Auf das Peripheriegerat wird durch einen Web-
Browser Zugriff genommen. Das Peripheriegerat be-
sitzt im wesendichen eine Homepage, welche die Steu-

45 erparameter enthalten kann, Zeiger (pointer) auf aktuel-
ie oder archiyierte Bilder und Zeiger auf Dokumente
und Informationen, die an einem anderen Standort ab-
gespeichert sind.

Fig. 4A erlautert ein Bespiel fur ein HTML-Doku-
ment Fig. 4A ist ein Beispiel des HTML-Quellcoaes und
den zugeordneten URLs, um auf zahlreiche Funktionen
eines Peripheriegerates zuzugreifen. In diesem Beispiel
ist das Peripheriegerat eine Kamera. Bezugnehmend
auf Fig. 4A Iautet die zweite Zeile des Dokumentes in
Fi&jlA B< title> Peripheriegerat Homepage < /tit-

le In diesem Fall sind die Tags bzw. Kennungen
<tide> und < /title> HTML-Trennzeichen, die dem
Anfang bzw. Ende eines Textes entsprechen, der als der
Tltel (tide) des HTML-Dokuments bezeichnet isL Die-
ser Titel konnte zu verschiedenen Zwecken verwendet
werden, wie z, B. zum Auflisten des Dokumentes in ei-

nem automatisch generierten Index.
Die dritte Zeile des HTML-Dokuments aus Fig. 4A

Iautet "< hi > Bilder </hl>*.Die <hl> und </hl>
sind HTML-Trennzeichen fur eine Oberschrift der Gro-
Be 1, die in einem groBten Schriftzeichensatz bzw. Font
dargestellt werden soIL Die Browser-Software, die auf
dem Client-Computer lauft, ubersetzt bzw. interpretiert

35

50
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60
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die Oberschrift-Tags und stellt dann den Text zwischen
den Oberschrift-Tags in einer groBten Schriftzeichen-
satzgrofie aufdem Bildschirm des Clients dar.

Die nachste Zeile geht mit der Wonverbindung be-
ginnend bei "< a "href= http^/Cameral jicoh. com/Cur-
rentlmagcgif > Aktuelles Bild </a> "weiter. Diese
Wortverbindung legt "Currentlmage" als eine Verbin-
dung fest, urn das aktueUe Bild (current image) zu erhal-
ten. Insbesondere legt das V-Tag den Beginn einer
Verbindung fest. Das "href

=
"-Tag legt fest, daB die Ver-

bindung zu einer Web-Sc;te erfolgt, die mit Hilfe des
URL's "http^/Cameraljicohxom/Currentlmage.gir lo-

kalisiert werden kann. Demnach ist der Text "Aktuelles
Bild" das Dokument, das die Verkniipfung darstellen

wird. SchlieBlich legt das Ya"-Tag das Ende der Verbin-
dungsdefinition fest Wie in Fig. 4B dargestelit ist, wird
der Text "Aktuelles Bild" mit Unterstreichung darge-
stelit, was angibt, daB er eine Verbindung zu einem an-
deren Dokument darstellt Falls der Benutzer den unter-
strichenen Text "Aktuelles Bad" auswahlt, wird/der
Browser dann eine http- \nforderungsmitteilung fur die
Web-Seite bei der URL-Adresse "http://Cameral.ri-
cohxom/CurrentImage.gif aussenden. Somit sind zwei
URLs gezeigt, einer zum Erfassen des aktuellen Bildes
und einer zum Bewegen der Kamera nach links. Ver-
schiedene URLs konnen verschiedene Distanzen und/
oder Winkel festiegen, um die Kamera zu bewegen.

Fig. 4B stellt ein Beispiel einer Web-Homepage fur
das Peripheriegerat in einem Web-Browser dar, der es
einem Benutzer ermoglicht, auf das Peripheriegerat zu-
zugreifen oder es zu steuem. Indem eke "Zeige-hin-
und-Verknupfe"-Betriebsweise beim Standort A in
Fig. 4B ausgefuhrt wird, wird eine URL-Anforderungs-
mitteilung an die Kamera gesendet Nach Empfang setzt
die Kamera die Anforderungsmitteilung fur Curreml-
magcgif in einen Befehl um, um ein Bild zu erfassen und
es an den Anforderer in einem gif-Format (Graphics
Interchange Format) zuruckzusenden.
Man kann bei dem oben genannten Beispiel erken-

nen, daB das HTML-Dokument alle Informationen ent-
halt, die ein Browser zum Darstellen einer Web-Seite
benotigL Folglich ist es die einzige Aufgabe eines Web-
Servers, das angeforderte Dokument oder die angefor-
dene Funktion zu beschaffen, und es besteht keine Ver-
anlassung fur den Server, einen Client aufzufordern, ir-

gendetwas anderes zu tun. Diese Rolle eines Servers
begrenzt jedoch auch den Nutzen der Web-Umgebung.

Anforderungsmitteilungen an das Peripheriegerat
100 konnen beliebige Befehle entnalten. In einer Aus-
fuhrungsform enthalt das Peripheriegerat 100 ein For-
mular zur Verwendung beim Einsielien bestimmter Pa-
rameter zum Steuem der Betriebsweise des Peripherie-
gerates, Zum Beispiel konnen sich die Parameter auf das
Einstellen der Blickrichtung einer Kamera beziehen,
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andere Sicherheitsvorkehrung. Solche Sicherheitsraerk-
male werden von HTTP-Normen, die gerade auf den
Markt kominen, berucksichtigt

Die vorliegende Erfindung kann auf eine Vielzahl von
i Peripheriegeraten angewendet werden. Zum Beispiel
kann die vorliegende Erfindung auf digitale Kameras,
Multifunktions-Maschinen bzw. -Gerate, Scanner (ins-

besondere solche mit einem auf der Karte bzw. On-Bo-
ard archivierenden Speicher), Kopierer mit einem archi-
vierenden Speicher, Mikrophone, Fernvideokameras
und auf die Steuerung des Druckens eines Kopierers
(z. B. beim doppelseitigen Drucken) angewendet wer-
den.

Die vorliegende Erfindung kann auf Oberwachungs-
kameras angewendet werden, wie sie im Hans eines
Benutzers installiert und an ein lokales Netzwerk (z. B.
in ein Telefon-Netzwerk) angeschlossen wurden, In ei-
ner Ausfuhrungsform besitzt jede solche Kamera ihre
eigene URL und die Fahigkeit, Dokumente an das Web
zu liefern. Der Benutzer kann sich von irgendeinem
Standort mit dem Internet verbinden und Bilder von
dieser Kamera uber irgendeinen WebBrowser anse-
hen, indem er einfach die geeigneten Links anklickt bzw.
auswahlt Daruber hinaus konnte der Server der Kame-
ra der voriiegenden Erfindung Formulare enthalten, die
es dem Benutzer ermoglichen, die Betriebsweise einzu-
stellen oder archivierte Photos anzusehen, indem ein-
fach geeignete Gegenstande angeklickt werden. In die-
sem Fall stellen die URLs auf dem Formular einen
Querverweis bzw. Link auf Objekte her, die in einem
Speicher der Kamera oder in einem Speicher gespei-
chert sind, auf den von dem der Kamera zugeordneten
Web-Server zugegriffen werden kann.

Die vorliegende Erfindung kann auf eine Reporter-
Kamera angewendet werden, die eine Einzelperson
(z. B. ein Reporter) herumtragt, um "Schnappschusse"
der Umgebung zu machen. Jed^r icnnappschuB konnte
fur einen sofortigen Gebrauch verfugbar sein, sobald
die Kamera mit einem Netzwerk verbunden ist oder
gerade mit dem Netzwerk kommuniziert

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auch auf ein
'
"

Multifunktionsgerat, wie z.B. einen Scanner, welcher
das Abspeichern und das Wiederabrufen von Dokumen-
ten sowohl im Quellformat als auch im Bildformat zu-
laBt In einer Ausfuhrungsform enthalt dieses Gerat
Protokolle von Dokumenttransaktionen und es konnte
abgefragt werden, um die Anzahl von bestimmten Do-
kuraenten, die erstellt worden sind, zu betrachten und zu
sehen wohin diese gesendet worden sind.

Die vorliegende Erfindung kann auch auf ein Fax-Ge-
rat angewendet werden, das als ein extern publizieren-
des bzw. druckendes Gerat arbeitet In einer Ausfuh-
rungsform erhalten die Clients entweder von demWWW oder unmittelbar uber das Fax-Gerat Informa-nt*; it* — - V " ° "— , —7 ww*lVilfc"' TV unimueiDar uoer aas ^ax-^e^at lntormawobei die Eintrage bzw. Dateneingaben dem Kameraw- 5s tionen. In dem Fall eines Fax-Gerates werden die Doku

HLKel entsnrerh^n Ijac hnrmnhr l^onn \/~ ^ j ^ ... ....inkel entsprechen. Das Formular kann timer Verwen
dung des Web-Browsers ausgefuilt werden und an die
Kamera zuruckgeschickt werden. In Abhangigkeit von
dem ausgefullten Formular bzw. Formuiar-Eintrag er-
halt der Server in dem Peripheriegerat eine Folge von
Datensatzen (z. B. einen URL), welche das Dokument
anfordert Der Server reagiert auf die Anforderungsmit-
teilung durch Bewegen der Kamera. Man beachte, daB
jeder Befehl, den das Peripheriegerat ausfuhren kann,

mente von dem Gerat, das mit dem Internet oder direkt
mit anderen Fax-Geraten kommuniziert, in einem Spei-
cher gespeichert Die Anforderungsmitteilung fur ein
Dokument wird uber ein Klasse-3-ProtokoU (G3) fur die

60 Faksimile-zu-Faksimile-Obermitdung oder uber ein
http-Protokoll fur die Faksimile-zu-WWW-Obermitt-
lung ausgesendet.

Die vorliegende Erfindung kann auf eine digitale

Sichtkamera angewendet werden z. B. auf eine Sichtka-* . - — —" — , * «l auoiuiu cu i^uiii, oiwuutaraera angewenaet weraen z. a. aut euie Sichtka
auf diese Weise von emem Benutzer irgendwo auf dem es mera, die MPEG-Filme gemeinsam mit VideostandbiJ
Netzwerk eneiit bzw. gesteuert werden kann. dem und Hinweiszeichen bzw. Indizes bedient

In einer A.iisfuhrungsform erfordert der Zugriff auf Die vorliegende Erfindung kann auf einen Drucker
die PenpnenegerSte em PaBwort oder eine spezieUe angewendet werden, der Web-Dokumente in irgendei-



13
DE 197 04 694 Al

nem geeigneten Format druckt In solch einem Fall kann
der Drucker eine Kompatibilitat mit den mehreren ver-
schiedenen Formaten aufrechterhalten und gesteuert
werden, urn das gleiche zu tun.

Die vorliegende Erflndung konnte auch auf Web-
Kioske angewendet werden. die einzeinstehende Gera-
te darstellen, die es einem Benutzer erlauben, in dem

.

WWW zu blattern und auch seinerseits eine gewisse
Information zu erzeugen.

Einer der Vorteile der vorliegenden Erfindung ist die
Einfachheit der kundenspezifischen Anpassung. Die Do-
kumeme, welche das Peripheriegerat steuein, konnen
auf einem vollig abgesonderten Server erzeugt werden,
vollig abgesondert von dem Web-Server des Periphe-
riegerates. Das bedeutet gemaB der vorliegenden Erfin-
dung, daB die kundenspezifische Anpassung eine lokal
erstellte Seite bzw. "Web-page" umfaBt, welche auf Re-
sourcen auf dem Peripheriegerat zeigt bzw. verweist
Somit ist die vorliegende Erflndung nicht abhangig von
einer bestimmten Firma oder einem Betriebssystem. Je-
des Dokument enthalt Zeiger (z. B. Verbindungen bzw.
Lmks) auf die zugreifbaren Seiten auf dem Peripherie-
gerat Mit anderen Worten, auf einem Server konnte ein
Dokument erzeugt werden, welches Links enthalt, die
ausgewahlt werden konnten, indem z.B. eine dieser
Links mit Hilfe eines Web-Browsers angeklickt bzw.
ausgewahlt wird, um zu bewirken, daB ein Dokument
von dem Peripheriegerat gesucfat werden solL Deshalb
kann durch Einfugen der geeigneten Universal Resour-
ce-Locator (URLs) an den gewunschten Stellen in einem
Dokument eine vollig an den Kunden angepaBte
Schnittstelle erzeugt werden, und zwar vollig unabhan-
gig von dem Periphieregerat

Die kundenspezifische Anpassung der vorliegenden
Erfmdung laBt es zu, das neueste Dokument, welches
von dem Peripheriegerat "erfaBr* worden ist, zu spezifi-
^^ren oder bewirkt sogar unmittelbar das Erfassen des
Dokumentes. Diese Art von Steuerung d^ Pwlpherie-
gerates kann ausgeweitet werden, um das Peripheriege-
rat zu veranlassen, irgendeine seiner Funktionen auszu-
fuhren, wodurch seine direkte Steuerung von abgelege-
nen Standorten bzw. beliebigen Netzwerk-Adressen
unter Verwendung kundenspeziflsch angepaBter
Schnittstellen moglich wird.

Ein anderer Vorteil der voriiegenden Erflndung ist, 45
daB der Treiber fur das Peripheriegerat normgemaB ist,

so daB kein Hauptrechner bzw. Host zum Treiben der
Peripheriegerate erforderlich ist Die gesamte Funktio-
nalitat, die von dem Hauptrechner zur Verfugung ge-
stellt wird, ist in dem Peripheriegerat enthalten, ein-
schlieBlich einer Server-Software. Auf diese Weise wer-
den alle Zugriffe uber eine gemeinsame Web-Schnitt-
stelle yorgenommen. Dies span Kosten, indem getrenn-
te Treiber zum Unterstutzen verschiedener Betriebssy-
steme und Computersysteme nicht notwendig sind.
Wahrend viele Andemngen und Modifikationen der

vorliegenden Erflndung ohne Zweifel einem Durch-
schnittsfachmann offenbar werden, nachdem er die vor-
stehende Beschreibung gelesen hat, ist diese so zu ver-
stehen, daB jegliche besondere Ausfuhrungsform, die
gezeigt und in eriauternder Weise beschrieben worden
ist, in keinster Weise als abschlieBend aufzufassen ist.

Deshalb sollen Bezugnahmen auf Details der zahlrei-
chen Ausfuhrungsformen nicht dahingehend ausgelegt
werden, daB sie den Umfang der Patentanspriiche be-
grenzen, welche ihrerseits nur solche Merkmale darle-
gen, die als wesentlich fur die Erflndung angesehen wer-
den.
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Somit ist ein Verfahren und eine Vorrichtung zur
Steuerung eines Peripheriegerates beschrieben worden.

Patentanspriiche

1. Peripheriegerat, verbunden und zur Verwendung
mit einem Netzwerk, das Zugriff auf miteinander
yerbundene bzw. verknupfte On-Line-Dokumente
in Abhangigkeit von Dokumentanforderungsmit-
teDungen schafft, wobei das Peripheriegerat um-
faBt:

einen Server, der die Arbeitsvorgange des Periphe-
riegerates in Abhangigkeit von Anforderungsmit-
teilungen steuert, die als http-Dokumentanforde-
rungsmitteilungen formatiert sind.

2. Peripheriegerat nach Anspruch 1, bei dem auch
der Server auf Anforderungsmitteilungsformulare
anspricht

3. Peripheriegerat nach Anspruch 2, bei dem die
Anforderungsmitteilungsformulare zum Ausfullen
bzw. Einsetzen unter Verwendung eines graphi-
schen Browsers bzw. Batterers bestimmt sind.
4. Peripheriegerat nach einem der vorhergehenden
Ansprflche, welches zusatzlich eine Datenquelle
umfaBt, wobei der Server Daten von der Daten-
quelle in Abhangigkeit von Anforderungsmitteilun-
gen bereithalt

5. Peripheriegerat nach Anspruch 4, bei dem der
Server die Datenquelle steuert, um Informauon in
Abhangigkeit von einer Anforderungsmitteilung zu
erfassen, wobei der Server die erfaBte Informauon
bereitstellt

6. Einzelnes integriertes Gerat, das mit einem Ne'tz-
werk verbunden ist, wobei das Gerat umfaBt:

— eine funktionelle Einheit, die mindestens ei-
nen Arbeitsvorgang durchfuhrt;
— einen Kommunikationsmcwhanismus, der
mitdem Netzwerk verbunden ist, um Informa-
tion zu und von dem Gerat zu ubermitteln,
wobei der Kommunkationsmechanismus An-
forderungsmitteQungen von dem Gerat emp-
fangt;

— einen Server, der mit dem Kommunika-
tionsmechanismus und der funktionellen Ein-
heit verbunden ist, um die Anforderungsmit-
teilungen in Parameter umzusetzen bzw. zu
ubersetzen, um die funktionelle Einheit zu
steuern.

7. Gerat nach Anspruch 6, das zusatzlich einen
Speicher umfaBt, der mit dem Server und dem
Kommunikationsmechanismus verbunden ist und
Objekte speichert, die der Server dem Netzwerk
unter Verwendung des Kommunikationsmechanis-
mus in Abhangigkeit von Anforderungsmitteilun-
gen von dem Netzwerk bereitstellt.

8. Gerat nach Anspruch 7, bei dem die Objekte
mindestens ein html-Quelldokument umfassen.
9. Gerat nach einem der Anspniche 6 bis 8, welches
zusatzlich ein Eintragungs- bzw. Anzeigemittel
zum Eintragen bzw. Anzeigen des Gerates in bzw.
mit dem Netzwerk umfaBt
10. Gerat nach einem der Anspniche 6 bis 9, wobei
dem Gerat eine Kennung zur Verwendung beim
Eintragen bzw. Anzeigen im Netzwerk zugeteilt ist
11. Gerat nach Anspruch 10, wobei die Kennung
eine IP-Nummer bzw. Internet- Protokoil-Nummer
und einen Namen umfaBt
12. Gerat nach einem der Anspniche 6 bis 11, bei
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dem die Anforderungsmitteilungen mindestens ei-

ne http-Anforderungsmitteilung umfassen.
13. Gerat nach einem der Anspruche 6 bis 12, bei
dem das Netzwerk ein lokales Netzwerk (LAN)
umfaBt .

14. Gerat nach einem der Anspruche 6 bis 13, bei
dem das Netzwerk ein weitraumiges Netzwerk
(WAN) umfaBt
15. Gerat nach einem der Anspruche 6 bis 14, bei
dem der Kommunikationsmechanismus Informa- io
tion zwischen dem Gerat und mindestens einer Te-
lefonleitung ubermittelt

16. Gerat nach einem der Anspruche 6 bis 15, bei
dem der Kommunikationsmechanismus Informa-
tion zwischen dem Gerat und einem ISDN-An- 15
schluB bzw. einer ISDN-Leitung ubermittelt
17. Gerat nach einem der Anspruche 6 bis 16, bei
dem der Server einen http-Server umfaBt
18. Gerat nach einem der Anspruche 6 bis 17, bei
dem die funktionelle Einheit unmittelbar von einem 20
URL (Universal Resource Locator) gesteuert wird.
19. System, welches umfaBt:

— ein Netzwerk;
— ein einzelnes integriertes Peripheriegerat,
das mit dem Netzwerk verbunden ist und Ar- 25
beitsvorgange durchfuhrt, wobei das Periphe-
riegerat umfaBt:

— einen Kommunikationsmechanismus, um
Information an das und von dem Peripheriege-
rat zu ubermitteln, wobei der Kommunika- 30
uonsmechanismus Anforderungsmitteilungen
fur das Gerat empfangt;
— einen Server, der mit dem Kommunika-
tionsmechanismus verbunden ist, um eine Viel-

zahl von Anforderungsmitteilungen zu hand- 35
haben, wobei der Server mindestens eine der
Vielzahl von Anforderungsmitteilungen in

mindestens einen Parameter umsetzt bzw.
ubersetzt, um die Funktionsweise des Periphe-
riegerates zu steuern; und 40
— ein Gerat, das mit dem Netzwerk verbun-
den ist, wobei ein Benutzer des Gerates eine
Resourcen-Kennung auswahlt, die auf das Pe-
ripheriegerat zugreift, um so zu bewirken, daB
das Gerat das Peripheriegerat unmittelbar 45
steuert, indem es die Resourcen-Kennung
uber ein von einem Benutzer des Gerates be-
trachtetes Objekt auswahlt

20. System nach Anspruch 19, bei dem die Resour-
cen-Kennung einen Universal Resource Locator 50
(URL) umfaBt.

21. System nach einem der Anspruche 19 oder 20,
bei dem das Peripheriegerat ein Eingabe/Ausgabe-
Gerat(IZO-Gerat) umfaBt
22 System nach Anspruch 21, bei dem das Eingabe- 55
/Ausgabe-Gerat eine Kamera umfaBt.
23. System nach einem der Anspruche 19 bis 22, bei
dem das Peripheriegerat ein Multifunktionsgerat
umfaBt
24. Verfahren zur Steuerung eines Peripheriegera- eo
tes, das mit einem Netzwerk verbunden ist, mit ei-

nem Gerat, das mit dem Netzwerk verbunden ist,

welches Verfahren die Schritte umfaBt:
— das Gerat wahlt eine Resourcen-Kennung;
— eine Anforderungsmitteilung an das Peri- 65
pheriegerat wird in Abhangigkeit von der Re-
sourcen-Kennung, die gerade ausgewahlt
wird, erzeugt; und
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— das Peripheriegerat wird unmittelbar von
der Anforderungsmitteilung gesteuert

25. Verfahren nach Anspruch 24, bei dem der
Schritt des unmittelbaren Steuerns des Peripherie-
gerates den Schritt eines unmittelbaren Kontakrie-
rens des Peripheriegerates umfaBt, um ein Doku-
ment wiederabzurufen.
26. Verfahren nach Anspruch 24 oder 25, bei dem
das Dokument ein zuvor erzeugtes Dokument um-
faBt, das in dem Peripheriegerat gespeichert ist

27. Verfahren nach Anspruch 24 oder 25, bei dem
das Dokument Daten umfaBt, die automausch in
Abhangigkeit von dem Peripheriegerat erfaBt wer-
den, welches die Anforderungsmitteilung emp-
fangt

28. Verfahren nach Anspruch 24, bei dem der
Schritt des unmittelbaren Steuerns des Peripherie-
gerates das Obersetzen der Anforderungsmittei-
lung in mindestens einen Steuerparameter umfaBt,
der bewirkt, daB das Peripheriegerat in einer vor-
bestimmtenAn und Weise arbeitet

29. Verfahren nach Anspruch 24, bei dem der
Schritt des unmittelbaren Steuerns des Peripherie-
gerates das Handhaben der Anforderungsmittei-
lung unter Verwendung eines Servers auf dem Pe-
ripheriegerat umfaBt
30. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 29,
welches zusatzlich den Schritt des Erzeugens einer
Schnittstelle zur Verwendung auf dem Gerat um-
faBt, wobei die Schnittstelle die Resourcen-Ken-
nung enthalt, die von einem Benutzer angegeben
bzw. speziflziert werden kann.

31. Verfahren nach einem der Anspruche 24 bis 30,
welches zusatzlich den Schritt einer Interaktion mit
einer Schnittstelle umfaBt, die auf dem Gerat dar-
gesxellt wird
32 Verfahren nach Anspruch 31, bei dem die
Schnittstelle ein Formular umfaBt, das seinen Ur-
sprung in dem Peripheriegerat hat
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